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\ f / ^V\° *n ÖTElltfc^cii fianben öcr Ginn

y fiic bas richtige ©anbern

\ noch nicht erftorben ift, ba hat aud)

unb ihrer Icritigcit Bcoölfcritng

einen guten Klang. ©er im befonberen ihren itorböftlidjen

Gtrang oitffudjt, wirb cs fid) nidjt nehmen laffcn, oon ber alten

9icid)sftnbt Gd)wübifd)*©imiiib im 9temstal einen 9lhfted)cr 31t

mad)cn unb and) bem Bcdjbcrg einen Bcfud) alijuftattcn, bctit

oor bem cigcittlidjcn Blbntaffio malcrifd) hingelagerten 3^ci-

gipfelbcrg mit feiner weithin firijtbnren Barodfirdjc auf bent

oberen unb beit immer nod) ftattlidjcn Uberrcfteit bes alten 'Burg*

fißes ber Herren oon Oledjbcrg unb Bothcnlöwrn auf bem nute»

ren ©ipfcl. Bielleidjt wirb er fid) bann aud) bes oon 1?. llhlanb

befungenen tecten 3unters ‘Hedjbcrg erinnern, ber „ber Kauflcnt’

unb ber ©anberer Gdjrerf" war. Ober biefco ober jenes Prägers

bes Siemens in ber ©cfd)id)te oon ber 3c *t an, ba auf bem Berg

bic Blarfdjällc ber Gtaufer häuften, bis ftit jenem öftcrreid)ifd)cn

‘JluBciiiitiniftcr Bcrnharb oon Bcrijbcrg, ber bic 9oitaumonnrd)ic

in tritifdjen 3P>tläuften beim Bunbcstag in ftrantfurt oertrat.

9tur eine {faulte bes Sufalls wirb ober ben ©anberer und)

bem an bic Berglehne nngcfcbmicgtcn wcltocrlorcnen Oörfdjcu

Bedjberg mit feinen bcibeit Ocilgemcittben Borbcr* unb hinter»

weiler führen. 9a§ aber in einem ber alten unfrfjeinbareu £äus*

djen and) im wahren Ginne bes ©ortes „£>od)gcborcitc" jur

©eit tarnen unb ihre Stinbljcit ocrlcbten, biefer ©ebattfe wirb

ihm um fo ferner liegen, als man aud) fonft in bereit Heimat«

Ianbe bisher fuh ihrer 3ugchörigteit 31t biefettt Grbcnwintcl taum
bewußt war.

Unb bod) ift es fo: bic beiben Briiber Ohontas unb 3obaiittcs

Gdjerr wudjfcn hier mit gahlrcidjcn ©efdjwiftern unter ber Ob*

but ihrer ftrengen, aber treu um fie beforgten Gltern, bes Gdjttl*

lehrers itrattj £*icroiti)iuus Gdjerr unb feiner Ghcfrau (£äcilic,

geb. Bubiitg, heran, bis fie an bic latcinifdje Gdjulc nad) ©miinb
übergingen unb ber eigene 9rang nad) Betätigung ihrer früh

crwadjtcn geiftigen ftäbiglcitcn fie in bas onberc ©cbict ber

jehwäbifdjen Heimat, fdjlicftlid) bariiber hinaus in bie benadj*

barte Gdjwcij führte. Gs ift hier nidjt ber Ort, bes im 3 aj)tc

geborenen älteren Brubcre ju gcbenlcn, fo feljr ber um ben

Saubftummen* unb Blinbcnunterridjt wie um bic 9lefornt bes

frijmcijcrifchen Boltsfchulwcfens fo oerbiente heroorragenbe

Gdiulutann aud) bei uns im 9icid) gcwiirbigt werben batf. Oicfc

3eilen folleit nur bent Bnbcntcn bes jüngeren, im 3nhrc 1817

geborenen Brttbcrs 3ohanucs gewibmet fein, unb 3toar aus bem
befonberen Bitlaffc, weil jlrf) in unferett Sagen bic Slufinertfam*

teit weiter Streife wicbcr wie aus einem inneren Orange her*

aus, aus ber Gehnfuri)t ttad) geiftigen fttihrern, feiner djarattcr*

oollctt Bcrfönlid)tcit unb beit heute nod) unmittelbar 311 uns
fpredjenbcit feiner ©erte 3iiwenbct. Gs war wirtlid) nur ein

Gdjeintob, ber ben alten SUhtunboicraigcr, bett ffrcihcitslämpfer

unb ©ahrheitsfurijer, ben cd)ten Boltsmann, ber fid) nie 311m

Gdjmeidjler bes Boltes erniebrigte, jal)r3cl)ntelang bent Stidjte ber

Offentlidjteit entjogeu hatte, ©olltc man aber unter älteren

liefern unb Ccferiuneii ber „©artenlaubc" eine Umfrage halten,

ob bic oon ihm in biefcit Blättern ausgeftreute Gaat in ber

©egenwart Jyriidjte trage, fo würbe man fid) über bie B°pu*
Inrität in gutem Ginne wunbern, bereit fid) ber oon oielcn, nidjt

3tilcj)t feinen 3Ünftigcn Kollegen Sotgeglaubte immer nod) er*

freut. Unb weit über biefc Streife hinaus flößt man immer
xoieber auf frühere £örcr bes rebegewonbten Sfirofefforo 3wcicr

©iffenfdjaftcn am cibgeitöffifdjeit Bolbtcdjuifitin in 3ürid) unb
üefer feiner über bas gnnse beutfdjc Gprarijgcbict oerbreiteten

Grfjriftcti, bie oon ihm bie wertuollfteii Slnrcgungcn fiir fclbftäu*

biges Odilen, für bie Bilbung eines eigenen Urteils in fo

vielen an bie Bi'oblcmatif unfercs heutigen Oofeitts riihrenbeit

fragen erhalten haben unb ihm bafiir ein baulbarcs ©ebenfen

bewahren.

Gs fehlt auch nidjt an Oerlcgcrn, bic biefer nett erwachten

©cfdjmacfsrichtung im Bublifunt 9led)itimg tragen unb ihm
bie erneute Bclanntfdjaft mit 3ol)nnnes Gdjerr, alias 3frftnin

Gouerampfer, unter wcldjeiit Occtnnmcii er 3iiweilcn mit Be*

nuftting ber Bnfnngsbudjftabcn feines Bauteils fid) oerbirgt, oer*

mittcln möchten. Oie „Kultur* unb Gittcngefdjidjtc" hat in

jiingftcr 3i’it nidjt weniger als brei Beunusgabcn doii brei oer*

fd)iebcnrn Bcrlegcrit 311 vcr^cid)ncit, bic „Tragifouiöbie ber ©clt*

gcfd)id)tc" ift neu erfdjieiteit, unb 3iile|)t würbe nod) ber Bcrfud)

gewagt, einige Oidjtungcit Gdjcrrs neu 311111 l'cben 311 werfen.



So roitb 6cm ^ubltlum ber im 3ahre 1858 crflmals crfdiicnenc

9loman „9Jlid)cl, bic ©cfd)id)te eines ©cutfchen unferer 3cit"

in neuem ©ewanbe bargeboten unb ebenfo (eine oiellcidjt befte

bichtcrifdje Schöpfung, bie fdjmcijerifdje ©orfgcfd)id)tc „Bofi

3urflüh". ©afj ber heutige ©nrdjfchnittslcfcr für manche (Er*

3eugniffc bcs ungemein fruchtbaren Sd)riftfteUcrs nicht mehr bas

rolle Berftänbnis unb bic Bntcilnahme ber 3eitgenoffcn auf*

bringen roirb, braud)t hier faum ausbrüdlid) bemertt ju locrbcn.

3ur rid)tigcn Stellungnahme gegenüber ben geiftigen Schöp-

fungen eines SRanncs, bei bem fi^ i’eben unb Wer! fo beefen

wie bei Soljanncs Sdjerr, ift aber Dor allem auch bie (Einfühlung

in bic yebensbebingungen erforbcrlid), unter benen fid) bas Buf
unb 9Iiebcr biefcs Hämpferbafeins oolljog. Bud) oon feinem

Bufjern unb ber ganzen Brt, toic er fid) gab, füllte man fid) ein

Bilb machen tonnen. Unb meiterhin gilt auch hier bas ©id)tcr*

wort: „Wer ben ©idjtcr roill oerftchen, foU in ©id)tcrs ifaube

gehen." ©arunt bebarf bic 9lcuausgabc einzelner Werte einer

(Ergänzung burd) eine ©ebäd)tnisftätte an bein £eimatsorte

fclbft, bie uns unmittelbarer an bas Minb wie an ben Jüngling
unb ben gereiften Blamt beranbringt.

(Eine foldje tarn beim auch burd) bic Bemühungen eines lleineit

Häufleins fd)wäbifd)er unb fd)wcizerifd)cc Sd)crr*Jrcuitbc zu*

ftanbe unb mürbe am 1. 3uni b. 3- ihrer Beftimmung über*

geben. 3n bem burd) einen Umbau gewonnenen fttmmungsoollen
9iaum innerhalb bcs ber gräfl. 9led)bergfd)cn Bcrwaltung unter*

ftchenben ©aftljaufcs zum „Boten iföwen" haben alle in ben

Irfjten 3nhren gefammelten ober eigens oon tiinftlerifcher $anb
gefertigten (Erinnerungszeichen an beibe Briiber eine miirbige

Untertunft gefunben. ©ca tiiuftigrn ©idjter laffeu uns bie auf
einer an ber Wanb angebrachten Spruchtafel ocrzcidjnetcn Berfe
bcs achtzehnjährigen 3obanncs auf ben ©ob feines Baters ahnen,
ber mic bic Blutter bic letzte Bufjeftätte auf bem ©ottesader bei

ber Bcrgtirdjc fanb. ©amals ftonb bie 3 l,lunft oon fd)meren

Wollen oerhangen oor bem 3üngling, ben feine Begabung auf
bic freie fd)riftftcUcrifd)e ©ätigteit oermies, mährenb bie Biid*

fid)t uuf bic äufjerft bcfdjräuftcn Jamilienocrhältniffe gebiete*

rifd) bic Wahl eines Brotftubiums mit cinigermafjen gefiebertem

Bustommen ocrlangtc. (Eine anbere Spruchtafel führt uns fdjon

in bie Sturm* unb ©rnngjcit bcs liinftigcn Wegbereiters für bie

beutfehe (Einheit hinein. Berfe aus ber im 3ohrc 1842 crfd)ie*

ueucii ©cbidjtfammlung „Saute unb leifc Sieber" lennzcidjnen

bic lautere ©cfinnung, mit ber ber jugenblidje Jeuergeift in ben

politifdjen Mampf zog.

„Ob tnid) ber Blutter Bitten mahnen,
©er Siebften Bug’ ooit 3«hrcn taut,

3d) (teile tnid) z» beinen Jahnen,
O Freiheit, ftolze Btännerbraut!
©afj bir nur unb ber hohen Sdjmcfter,
©er Wahrheit, id) oerbunben fei,

©afj ftets gemaltiger id) unb fefter

®ie Sofung rufe: mähr unb frei!"

Balb füllte er beim aud) in ber oorberften 9lcil)C ber bic

iiu&crftc Sinte bilbetibcn 9iabitalen im mürttembergifdjen Saub*
tag ftchen. (Eine Sithographie in ber Sd)err*Stubc jeigt ben ba*
maligen Bbgeorbneten oon ©cislingcn mit ber fatfimilierten

lliitrifdtrift feines Waljlfprudjs „©rabaus!" Bber immer näher
rüdte bie enbgiiltige (Entfd)cibung im Mampfe ztoifdjen ben Ijcrr»

fdjenben Blähten unb ben gegen bie alte ftaatlidjc Orbnung

Sturm laufenben Borlämpfern ber Bollsrcdjte. Bis im 3aljte

1849 ber bamaligc Brinz Wilhelm oon Breufien, ber fpätere

erfte Maifer bcs ©cutfdjcn 9ieid)s, in Baben zur 9ticbcrmerfung
ber Beoolution cinriicttc, hielt Sdjerr bei ber Bfingftoerfamm*
lung brr mürttembergifdjen Bolfspartci in 9lcutlingen eine

flammcnbe 9iebe gegen biefen Berfaffungsbrud) unb forbertc bas
bewaffnete (Einfdjreitcn Württembergs. 3m Buguft barauf holte

bic 9tegierung zum oernichtcnbcn Sdjlage gegen ihn aus. 9tod)

rechtzeitig ocrmodjtc er auf eine an feine treffliche Sebensgefäht*
tin ergangene Warnung hin, bereu Jäben oicIlcid)t bis in bas
Mabinett Mönig Wilhelms oon Württemberg zurüctlicfcn, über
ben Bobenfee in bie Schweiz zu flüchten, einer oöllig ungewiffen
3ufunft entgegen, ©ie Sd)crr*Stube bewahrt ein I)anbfd)riftlid)

erhaltenes, unoollenbetcs ©ebid)t, bas mährenb ber Überfahrt
entftanb. ©ie folgcnben Strophen baraus werben gleichfalls

unter ©las unb 9tahmcn bem Befudjer befonbers einbringlich

oor Bugen geführt.

„Oft fdjon 30g id) frembenmärts,
Bber ftets auf Wiebertebr,
3ef)o ahnt bies bange Jperz:

Wicberlchrft bu nimmermehr.

Sei’s! 3m Scibc wie in Suft
Unb oerftofjen unb oerbannt,
Olafe id) aus oollcr Bruft:
$cil fei bir, mein Baterlanb!"

Wie feine ©efinnungsgenoffen Marl Schurz unb 3ulius Jröbel
in ber 9torbamerifanifd)cn Union, fo fanb ber fdjwäbifdje Bolfs*

mann in ber Sdjmeiz bas größere Wirtungsfclb, beffen er zur (Ent*

faltung feiner rcidjen Jäljigtcitcn beburfte. Jteilid) ftnnben ihm
nod) lange entfagungsoolic 3af)rc harter Brbeit beoor, unb manche

(Erzeugniffc feiner Jeber aus biefer 3eit oerbanten nur ber Sorge
ums tägliche Brot ihr (Entftchen, bis bann bic Berufung auf ben

3ürid)er Schrftuhl ihm aud) bie Bnertennung feitens bcs Staates

unb bic BJöglirijtcit 311 einer nod) ftärlcrcn (Sinwirlung auf bie

3wtgcnoffen bot, an beren Wcrtfdjäjjung ihm befonbers lag. Wie
weit biejc ging, beweift aud) bie (Ehrung, bie man bem ücbcnben

anläfjlid) feines fiinfunbzwanzigjährigen ©ozentenjubiläums in

ber ganzen Sdjmeiz unb bem Soten burd) bic (Srridjtung bcs

(Ehrenmals auf bem 3öridjer 3catralfriebljof erwies. (Eine gute,

oon feiner jiingftcn, in £>cibelbcrg Icbenbcit ©odjtcr geftiftete

9lad)bilbung ber ©onnborffrijen Blarmorbiifte, bie fein ©rab äiert,

befinbet fid) in ber Gd)crr*Stube neben anberen (Erinnerungen an

biefe zweite Sdjwcizer 3oit Sdjerrs.

Wenn ber Sohn bcs fdjwäbifrijcu Bcdjbcrgs aber auch in frem*

ber (Erbe ruht, immer hat er bei Lebzeiten braufjen bic (Ehre ber

Bhtttcr ©ermania hodjgehaltcn, wie er aud) aus oollem Kerzen
in ben 3»bel über bas aus bem Sd)Iad)tcnbonner oon 1870,71

neuerftanbeue Beid) einftimmte. ©reu hot er immer feinem alten

unb neuen Batcrlnnbc gebient, ein Buslanbbeutfdjer, wie ec fein

foll. Unb gcrabe heute brandjen wir bic Binbegliebcr unb
Briidenfdjläger atoifdicn ben ilulturDÖllern, bie guten Willens

finb, mehr bettn je, unb je grünblidjcr wir uns höben unb briiben

in bic Cebensorbeit 3ol)onnes Sdjerrs oertiefen, um fo mehr
werben wir uns ber uralten Äulturoerbunbonijcit zmifdjcn bem
©eutfdjen Beid) unb ben ftamm* unb artoermanbteu ©eutfeh*

fdjweizcru im BIpeulanbe bewußt werben.
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Q?o n Garen

<PJn fünfter Gilt helle Qi vifen dehn

&fv& itt cL'i cJdntiitilmimnls blauer QlltUe,

QU tnVc/iUUetiJ
t Junfler JeII teil jlieltn

Cie gleichen in Je* eJeet cJJtegellnlJe.

Olle111 C i'ivvt treibt gaum traiih'iflieh weiter, und

Oll1** t//, (i/j oft teil k'aAt’iu/ dennoch jchltcjw —

Qocl, mir de1 Jlimtm’/j reine» dJhntJ,

dein dßiU vergehend, locftnd in der diejt.

1 6oe I u 1

Effing

Ql ir treiben fo durfh unfer rPeben hm,

Ö"kVi Ql eilen wie verzaubert Iangegeben

,

CIer Ql. eit des cfchems, eerjhefendein ^JeWtnn

fJehoren wir, und hoffen doch und heben

Che .Qliigen auf zu nm’Di hohem dem
- Qhn dann geblendet wieder Jie eu fei,ließe*

das dßoot treibt weiter in den fjlane hinein

QCo d'ee und cjlumntl meinanderjließen.
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